§ 2.   Die elementare Statik des starren Körpers.                     Ql
drangen (3)  definiert.    Die Gesamtärbeit, welche  diese Drehkraft bei der unendlich kleinen Verrückung (p- q, r} dt leistet, ist alsdann
(2')                          dA — (D*jp + J)yq + j>r) dt.
Die jetzige Definition der Dreh- und Schiebekräft ist in vieler Hinsicht der früheren vorzuziehen, da sie unmittelbar an den Begriü der Kraft beim einzelnen Massenpunkte anknüpft; insbesondere überhebt sie uns der Einführung des Begriffes der Kräftepaare, welchen wir früher vorübergehend nötig hatten. Dafs die neue und die alte Definition auf dasselbe hinauskommen, lehrt die Vergleichung der Ausdrücke (1) und (3).
"Wir könnten jetzt von Neuem die sämtlichen Lehren der elementaren Statik entwickeln», insbesondere würde dabei die Thatsache, dais Schiebekräfte und Drehkräfte sich wie, linienflüchtige bez. freie Vektoren zusammensetzen, als unmittelbare Folge der entsprechenden Zusammensetzung von Geschwindigkeiten und unseres obigen Grundsatzes erscheinen, nach welchem Arbeitsquanten sich wie skalare Grofsen addieren.
In solcher Weise ist die Statik, wie erwähnt, von Lagrange in seiner berühmten mecanique analytiqae begründet worden. Wenn wir oben die Zusammensetzung der Kräfte an den Ausdruck für die Arbeit anknüpften, so ist dieses im Wesentlichen dasselbe, wie wenn wir nach dem Vorgange von Lag ränge das Gleichgewicht eines Systems auf Grund des Prinßijos der virtuellen Vernickungen beurteilen. In der That sagt dieses Prinzip bekanntlich aus, dafs an einem beliebigen System gegebene Kräfte sich dann im Gleichgewicht befinden, wenn bei jeder möglichen unendlich kleinen Verrückung die von ihnen geleistete Arbeit verschwindet, oder etwas allgemeiner ausgedrückt, dafs zwei verschiedene Kraftsysteme einander dann äquivalent sind, wenn bei jeder möglichen Verzückung die von beiden geleistete Arbeit die gleiche ist. In Übereinstimmung mit diesem Prinzipe haben. wir oben das gegeben« Kraftsystem dfer Pi durch die Kombination einer Schiebekraft S und einer Drehkraft D ersetzt. Nur die Ausdrucksweise war etwas anders; wie bei Lagrange, zu dessen Zeit der Begriff und die Bezeichnung der Arbeit noch nicht geläufig waren. —
Wir wollen schliefslich den Ausdruck für die Arbeit benutzen, um, ebenso wie beim einzelnen Massenpunkte geschehen, eine Verabredung darüber zu treffen, was wir unter den „verallgemeinerten Koordinaten eines Kraftsystems" verstehen. Dabei gehen wir ganz analog vor, wie pag. 78 bei dem einzelnen Massenpunkt.
Offenbar können wir den instantanen Bewegnngszustand des starren Körpers statt durch die Grofsen x, y, 2, j[>} q, r noch in äufserst

